
 

 

„Geschwisterbeziehungen – 
sind ein gewaltiges Kapital“ 
 
Beziehungen zwischen Geschwistern beeinflussen 
erheblich den eigenen Lebensweg und die 
Entwicklung der Persönlichkeit. Gemeinsame 
Geschichte und Blutsverwandtschaft prägen die 
tiefe emotionale Beziehung von Geschwistern, die 
durch Rivalität und/ oder Vertrautheit 
gekennzeichnet sein kann. Teilen, streiten, sich 
vertragen, Trost spenden und sich gegenseitig 
unterstützen zu lernen, gehört dazu. Wie Sie es als 
Eltern schaffen können, jedem Kind gerecht zu 
werden und was Ihre eigenen Erfahrungen dabei 
für einen Einfluss haben, soll thematisiert werden. 
Die Veranstaltung richtet sich an alle Eltern - 
mit und ohne Geschwisterkinder. 

 
Termin:  Mi 15.01.20, 20.00 - 21.30 Uhr 
Kursort:  FZ Kindergarten am Markt 
Kursleitung:  Simone Fangmeyer-Strecker 
Gebühr  3 € 

 
 

Waldabenteuer 
für Eltern mit Kindern ab 4 Jahren  
 
Ein Wald ist mehr als viele Bäume. Ohne Wald 
könnten wir Menschen nicht leben und auch viele 
Tiere sind hier zuhause. Auf unserer Pirsch lernen 
wir verschiedene Bäume kennen und finden 
Tierspuren wie Schneckenhäuser, Federn oder 
angeknabberte Zapfen. Wenn wir unsere Sinne 
besonders gut schärfen, entdecken wir auch echte 
Tiere und vielleicht sogar die geheimen 
Waldwesen, die Zwerge. Sie hausen unter 
Baumwurzeln und graben in der Erde nach Gold 
und Edelsteinen  
 
Termin: Sa. 21.03.20 10:00 – 14:00 Uhr 
Treffpunkt:  Parkplatz Kurhaus Ernstmeier, 
Bäderstraße 
Kursleitung:  Carola Bartelheimer 

 
Kostenlos  
Anmeldung erforderlich 

 

Weniger Plastik im Alltag 
 Kindern Nachhaltigkeit vermitteln 
 
 Plastik ist eigentlich ein wertvolles Material, das 
aus Rohöl hergestellt wird. Viel zu viele Produkte 
aus Plastik sind jedoch Einwegartikel, die nach 
kurzer Benutzung im Müll laden oder achtlos in die 
Landschaft geschmissen werden. Plastikmüll ist 
schlecht für die Umwelt, braucht zum Teil 
Jahrzehnte, um zersetzt zu werden und belastet 
selbst dann noch als Mikroplastik Meere, 
Binnengewässer und den Boden – gesundheitliche 
Risiken für uns Menschen inbegriffen. Wer seinen 
Plastikkonsum reduzieren möchte, steht vor einer 
echten Herausforderung. Bereits beim Kauf von 
Lebensmitteln stößt man auf mehrfach in Plastik 
verpackte Produkte und frisches Obst und Gemüse, 
das vorverpackt ist. Nach ein paar Daten und 
Fakten zum Thema Plastik wollen wir gemeinsam 
überlegen, wie wir Plastik (-müll) im Alltag 
reduzieren oder vermeiden können und wie wir 
mit unseren Kindern gemeinsam überlegen 
können, welche Alternativen es zu Produkten aus 
Plastik gibt|  
 
Termin:27.05. Mi | 20.00 - 21.30 Uhr  
Kursort: FZ Kindergarten am Markt 
Kursleitung: Carola Bartelheimer 
Gebühr: 3.€ 

 
 
 


